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Anordnung mit einem flexiblen

beschriftbaren Etikettenmaterial

Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit einem flexiblen, beschriftbaren

Etikettenmaterial, welches auf einer Seite mit einem Haftkleber beschichtet und

mittels dieser Beschichtung ldst>ar auf einem Tragemiaterial befestigt ist.

Zur Speicherung von Infomnatlonen aller Art, einschlieBlich Musik, werden

zunehmend CD-ROMs venvendet, seitdem preiswerte Brenner hierfur auf dem

Markt sind.

Derartige mit Informationen versehene CD-ROMs mussen mit einer

Beschriftung versehen werden, und da die Mdglichkeit eines direkten Drucks

auf die "Silberscheibe" gewohnlich fehit, muB man ein beschriftbares Etikett zur

Beschriftung venvenden.

Da die Abspielgerate fur seiche Scheiben zum Teil hohe Drehzahlen haben,

sollte dieses Etikett keine nennenswerte Unwucht verursachen, d.h. es sollte

Z.B. bei einer kreisainden CD-ROM (es gibt auch andere Formen) ebenfalls

kreisrund sein und die Form eines Kreisrings haben, der konzentrisch zum

Mjttelpunkt der CD angebracht ist.

Zur Etikettlerung von Grammophonscheiben ist es aus der NL-A 6 709 681

bekannt, ein bedmcktes Selbstklebeetikett von einem Tragerit>and maschinell

abzuldsen und mittels eines Saugstempels auf die Grammophonscheibe zu

ubertragen. Durch diese Vomchtung eriialt das Etikett automatisch dje richtige

Lage auf der zu etikettierenden Grammophonscheibe, doch ist die bekannte

Vomchtung sehr teuer und deshalb nur dort anwendbar, wo sehr viele

Grammophonscheiben zu etikettieren sind.
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Ebenfalls eine Etikettiervonichtung fur Grammophonscheiben kennt man aus

der US 2 676 726. Die Etiketten sind hier mit einer zentralen Ausnehmung

eingreift, so daB das betreffende Etikett durch die Vorrichtung exakt zentrisch

auf die Grammophonscheibe ubertragen wird. Auch diese bekannte

Vorrichtung ist aber sehr aufwendig und nur dort anwendbar, wo sehr viele

Grammophonscheiben zu etikettieren sind.

Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, eine neue Anordnung der eingangs

genannten Art bereitzustellen.

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe geldst durch den Gegenstand des

Anspruchs 1 . Durch die Aniagehllfe erhalt man die Moglichkeit, in sehr

einfacher Weise ein ringformiges Etikett in der gewQnschten Lage auf den zu

etikettierenden Gegenstand aufeubringen, z.B. auf eine CD. Da Etikett und

Aniagehilfe zunachst nur durch eine Stanzung definiert sind, ist es mdglich, ein

derartlges Etikett in einfacher Weise zu bedrucken, z.B. in einem IMatrixdrucker,

Laserdrucker Oder Tintenstrahldrucker, so daB auch Benutzer, die nur wenige

CDs etikettieren mQssen, auf diese Weise professionell aussehende Etiketten

drucken und anschlieBend in der richtigen i^ge auf die betreffende

Silberscheibe applizieren konnen.

Dabei wird die Aniagehilfe mit Vorteil gemaB Anspruch 2 ausgebildet. Auf diese

Weise kann man in sehr einfacher Weise eine Aniagehilfe durch vorgefertigte

Stanzlinien in einem ubiichen Etikettenblatt definieren, aber erst der Benutzer

macht von diesen im Etikettenblatt "schlummemden" Mdglichkeiten Gebrauch,

meist. nachdem er zuvor das Etikett in der von ihm gewunschten Weise

bedruckt hat.

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung ist Gegenstand des

Anspruchs 3. CDs werden in speziellen, genomiten Behaltem aufbewahrt, die

gewdhnlich aus einem durchsichtigen Kunststoff hergestellt sind. Diese

Behalter kdnnen aufgeklappt werden, und in einem der Teile dieses Behaiters

wird die CD auf einem fedemden Zapfen in einer vorgeget>enen Lage befestigt.

versehen, in die ein entsprechender zentraler Dom einer Etikettiervom'chtung
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Dadurch, daB man die Aniagehitfe an die genormten Abmessungen eines

solchen Behalters anpaBt, kann sle, in Verblndung mit dem Behalter, dazu

benutzt werden, das Haftetikett vor seinem Aufkleben exakt in die richtige

Stellung relativ zur CD zu bringen, so daB dieser Behalter in Verblndung mit der

Aniagehilfe wie eine spezielle Vorrichtung zur Aufbringung des Etiketts in der

gewunschten, exakten Lage wirkt

Eine andere Losung der gestellten Aufgabe ergibt sich durch den Gegenstand

des Anspruchs 19. Eine derartige Anordnung emndgiicht in sehr etnfacher

Weise eine prazise Etikettiemng von CDs.

Eine weitere Losung der gestellten Aufgabe ergibt sich durch den Gegenstand

des Anspruchs 31. Dies emndglicht die Herstellung eines sehr stabilen

Verbunds aus Trager- und Etikettenmaterial, was die maschinelle Verarbeitung

in einem Drucker (UmlenkwalzenI) sehr erieichtert, aber das anschlieBende

Applizieren eines bedruckten Etiketts auf die CD nicht behindert, da durch das

AbreiBen der kurzen ungestanzten Abschnitte (Brucken) der Verbund vom

Benutzer geldst werden kann, urn die Aniagehilfe zu bilden und das Etikett zu

applizieren.

Eine weitere Losung der gestellten Aufgabe ergibt sich durch den Gegenstand

des Anspruchs 37. Man kann auf diese Weise in einem Aufwasch sowohl die

ringfonmigen Etiketten fur die CDs wie auch die Ruckenetiketten fur deren

Behalter, die sogenannten diamond boxes, bedrucken und anschlieBend diese

verschiedenen Etiketten applizieren, was auch Verwechslungen und

Falschetikettierungen entgegenwirkt.

Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterblldungen der Erfindung ergeben

sich aus den im folgenden beschriebenen und in der Zeichnung dargestellten

Ausfuhrungsbeispielen, sowie aus den ubrigen Anspruchen. Es zeigt:

Rg. 1 eine Draufsicht auf einen Bogen aus Etikettenmaterial, gesehen von

der Seite des Etikettenmaterials, und auf ein dort vorgesehenes Etikett,

Rg. 2 eine Darstellung der Anordnung nach Rg. 1, gesehen von der



Ruckseite, also von der Seite des Tragermaterials,

Rg. 3 die Anordnung nach Fig. 1 , bei der vorbereitende MaBnahmen fur die

Etikettierung getroffen sind,

Rg. 4 die Anordnung nach den vorhergehenden Rguren, wobei das

ringfdmiige Etikett aus dem Bogen iierausgetost, aber noch mit der

zugehdrigen Aniagehilfe verbunden ist»

Rg. 5 das mit der Aniagehilfe verbundene Etikett der Rg. 4, eingelegt in

einen Behalter fOr eine CD-ROM,

Rg. 6 eine prinzipielle Darstellung des Aufbaus eines Bogens aus

Etikettenmaterial und Tragemnaterial,

Rg. 7 eine vertdeinerte Darstellung eines A4-Bogens, in welchem zwei

ringformige Etiketten mit Aniagehilfen, und drei langliche Etiketten,

angeordnet sind,

Rg. 8 eine Darstellung der bevorzugten Ausgestaltung bestimmter

Stanzlinien, in stark vergroBerter und schematisierter Darstellung,

Fig. 9 eine Darstellung des Vorgangs, wie Aniagehilfe und daran haftendes

ringformiges Etikett aus dem in Rg. 7 dargestellten Bogen 10

entnommen werden, und

Fig. 10 eine Darstellung der abschlieBenden Phase der Aufbringung eines

ringformigen Etiketts auf einen zu etikettierenden Gegenstand.

Fig. 7 zeigt zur besseren Obersicht einen A4-Bogen 10, dessen Verbundaufbau

in Fig. 6 stark vergroBert dargestellt ist. Dieser hat oben eine Schicht 12 aus

Etikettenmaterial, z.B. Papier, deren Oberseite 14 beschriftbar ist, z.B. mit einem

Matrixdrucker, einem Tintenstrahldmcker, einem Laserdrucker, oder im

Offsetdruck, was in Fig. 7 bei 16 mit den Buchstaben X und bei 18 mit dem

Buchstaben Y symbolisch angedeutet ist. Auf der Oberflache 14 kann ein



Haftvermittler (Primer) aufgebracht sein, damit Toner besser haftet.

Auf ihrer Ruckseite 20 ist die Schicht 12 mit einem Haftkleber 22 versehen,

bevorzugt einem permanent haftenden Haftkleber, oder auch einem

wiederabldsbaren Haftkleber, und mittels dieses Haftklebers 22 ist sie Idsbar

auf einem Unterlagepapier 24 befestigt, das im folgenden als Tragermaterial

bzw. Tragerfolie bezeichnet wird. Dieses Tragemfiaterial ist auf seiner Oberseite

26 silikonisiert.

Es braucht nicht betont zu werden, daB die Darstellung nach Fig. 6 nur

scliematlsch ist. da in der Realitat die einzelnen Bestandteile eines solchen

Verbunds sehr dunn sind und deshalb nicht maBstablich dargestellt warden

konnen. Z.B. kann das Unteriagematerial 24 eine Dicke von ca. 60 ^m haben,

die Klebstoffschidit 22 eine Dicke von ca, 15 ^m, und das Etikettenmaterial 12

eine Dicke von ca. 75 (im.

Auf einem A4-Bogen 10 sind gemaB Rg. 7 zwei ringfdmiige Etiketten 30, 30'

vorgesehen, die zur Etikettierung von CD-ROMs dienen sollen, und jedes

dieser ringformigen Etiketten 30, 30' ist mit einer Aniageiiilfe 32 bzw. 32'

versehen, die durch einen entsprechenden Aufdruck in der dargestellten Weise

optisch hervongelioben sein kann, um die Benutzung sinnfalliger zu machen.

AuBerdem ist der Bogen 10 an seiner Einzugskante 34, mit der er in einen

Drucker eingezogen wird, mit entsprechenden Reilen 36 versehen, femer mit

verschiedenen Aufdrucken 37, welche die Benutzung eriautem.

Dieser A4-Bogen 10 hat in seiner Mitte im Zwischenraum zwischen den t)eiden

ringfomnigen Etiketten 30, 30' drei kleine, langliche Etiketten 60, 61, 62, die

ebenfalls in das Etikettenmaterial 12 eingestanzt sind und von diesem al:>geldst

werden konnen. Diese kleinen Etiketten 60, 61, 62 konnen zusammen mit den

ringfSnnigen Etiketten 30, 31 in einem Drucker beschriftet werden, und sie

veriaufen deshalb bevorzugt parallel zur Einzugskante 34. Sie sind so

bemessen, daB sie auf den Rucken eines BehSKers 43 fur eine CD-ROM
aufgeklebt werden konnen. Bevorzugte MaBe fur ein Etikett: 1 14,3 mm x 5,5

mm. Auf diese Weise konnen alle Etiketten, die man in der Praxis bendtigt,

gleichzeitig beschriftet und anschlieBend direkt verarbeitet werden.



Die Rg. 1 bis 5 zeigen eines der ringformigen Etiketten 30 etwa in naturlicher

GroBe, in Form eines Ausschnitts aus dem Bogen 10, ebenso die zugehdrige

Aniagehllfe 32.

GemaB Fig. 1 ist das Etikett 30, das bei diesem Ausfuhrungsbeispiel die Forni

eines Kreisrings hat, definiert durch eine auBere kreisfdnnige Stanzung 36 in

der Schicht 12 (vgl. Rg. 6), welche die auBere Peripherie des ringfomnigen

Etiketts 30 definiert, und durch eine innere kreisfdrmige Stanzung 38 der

Schicht 12, welche eine zentrale Offhung 40 (vgl. die Fig. 4 und 5) des Etiketts

30 definiert. Die Stanzungen 36 und 38 sind also nicht im Tragenmaterial

vorgesehen, aber zur Verdeutllchung in Fig. 2 mit gestrichelten Linien

dargestelK.

Die Aniagehilfe 32 hat bevorzugt etwa die Fonii eines rechteckfdmiigen Bandes

Oder Streifens, welcher tangential zunrt ringfomnigen Etikett 30 veriSuft und

bevorzugt eine l^nge D (Rg. 4) von 1 15 mm hat, urn gemaB Rg. 5 in eine

entsprechende Fonmhdhlung 42 eines Behalters 43 fur eine CD 66 zu passen.

Die Kanten der Aniagehilfe 32, welche auBertiaib des eigentlichep Etiketts 30

veriaufen, sInd in der Schicht 12 ausgestanzt in Fomn von Stanzkanten 44, 46,

48, 50 und 52, welche jeweils in der dargestellten Weise rechtwinklig

zueinander veriaufen. Die Kanten der Aniagehilfe 32 auf deren Ruckseite, also

im Unteriagenmaterial 24, bilden, wie in Fig. 2 dargestellt, eine Stanzung mit

vier Stanzkanten 46', 48*, 50* und 54. Wie aus Fig. 1 und 2 hen/orgeht,

veriaufen die Stanzkanten 46 und 46' parallel zueinander, aber mit einem

kleinen Abstand 47 (z.B, 1 bis 3 mm) voneinander, der auch als Uberstand

bezeichnet werden kann, ebenso die Stanzkanten 48 und 48' sowie 50 und 50'.

Der Grund fur den Abstand der Stanzkanten, z.B. 48 und 48', voneinander, ist,

daB auf diese Weise auch nach dem Stanzen der Bogen 10 als Einheit bzw.

Veri^und eriialten bleibt und problemlos bedruckt werden kann, ohne daB sich

bereits beim Drucken Telle von ihm I5sen und ggf. Schwierigkeiten im Dmcker

verursachen.

Fig. 2 zetgt, daB der im Tragermaterial 24 ausgebildete Teil der Aniagehilfe 32,



wie beschrieben, durch eine Stanzung 46\ 48\ 50' und 54 von den

umliegenden Teilen der Tragerfolie 24 getrennt ist und folglich aus dieser

herausgetrennt werden kann.

Fig. 1 zeigt zusatzlich eine bevorzugte Variante, bei der die Stanzung 54' naher

bei der Stanzung 48' verlauft. Da hierbei die Stanzlinie 54' gerade Ist, hat sich

diese Variante als vorteilhaft enviesen. Sie Ist auch in Fig. 9 dargestellt.

GemaB Rg. 1 ist aucli der im Etikettenmaterial 12 ausgebildete Teil der

Aniageliilfe 32 durcli Stanzen vom ubrigen Etikettenmaterial getrennt. n§mlich

durch die Stanzungen 44. 46. 48. 50. 52 und 36. wobei die Stanzung 36 die

duBere Peripherie des Etiketts 30 defiriiert.

Bin A4-Bogen 10. wie er in Rg. 7 dargestellt ist. wird sowohl bei der Herstellung

wie bei der Verarbeitung in einem Drucker vielfechen mechanischen

Belastungen unten^^rfen. z.B. well der Bogen 10 durch dunne Walzen

umgelenkt und dabei stark gebogen wird. Hier besteht die Gefahr. daB die

Stanzlinien 'aufspringen' und sich deshalb innerhalb des Druckers Telle vom

Bogen 10 I5sen.

Um dies zu vemneiden. ist die Weiterbildung gemaB Fig. 8 sehr vorteilhaft. Dort

sind die Stanzlinien 48, 48', 50, 50' zur Veranschaulichung ubertrieben breit

dargestellt, und man sieht, daB sie nicht durchgehend sind, sondem daB in der

Stanzlinie 48 (im Etikettenmaterial 12) ungestanzte schmale Bereiche 49

vorgesehen sind, die eine Breite d von z.B. 0,5 mm haben. Diese konnen z.B. in

Abstanden A von ca. 20 mm angeordnet sein und bilden "Haltepunkte- oder

"Brucken", die erst bei dem in Fig. 3 oder 9 dargestellten Vorgang vom Benutzer

abgerissen werden.

Ebenso haben im Unterlagenmaterial 24 die Stanzlinien 48', 50' und (nicht

dargestellt) 46' soiche Haltepunkte, die be! 49' und 51 dargestellt sind. Die

MaBe d und A konnen hier ahnik:h sein wie bei der Stanzlinie 48.

In den Stanzlinien 46 und 50 im Etikettenmaterial 12 sind soiche Haltepunkte

nicht unbedingt erforderlich, da diese Stanzlinien kOrzer sind als die
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Stanzlinien 48 und 48'. In manchen Fallen kann auch eine genugend groBe

Oberlappung 47 (ohne Hattepunkte) genugen. Auch in den Stanzlinien 54 oder

54' sind solche Haltepunkte nicht notwendig, da diese von durchgehendem

Etikettenmateiial 12 uberdeckt sind.

Die beschriebenen Haltepunkte bilden eine zusatzliche mechanische

Verstarkung des Etikettenverbunds. Sie unterstutzen die Oberlappung 47. In

manchen Fallen kann auch eine genugend groBe Oberlappung genugen. • Die

Haltepunkte kdnnen auch fQr sich allein erflnderische Bedeutung haben,

Insbesondere In Konnbination mit einer Oberlappung.

Wie in Fig. 3 und 9 dargestellt, kann die Aniagehilfe 32 aus der Ebene des

Bogens 10 nach oben gedrOckt werden, wobei die Stanzung 54 eine Art

Schamier bildet. Im Bogen 10 entsteht hierdurch ein rechteckformiges Loch,

das in Fig. 3 mit 60 bezeichnet ist. Bel diesem Vorgang werden, wie bereits

beschrieben, die Haltepunkte 49, 49' und 51 durch den Benutzer abgerissen.

Die Aniagehilfe 42 kann in diesem Fall als Handgriff dienen, mittels dessen der

rechte Teil des Etiketts 30 vom Tragennaterial 24 abgezogen werden kann, wie

in Fig. 9 dargestellt. Man erh&lt also ein ringf5rmiges Etikett 30 mit daran durch

Kleben Idsbar befestigter Aniagehilfe 32, das in seiner Mitte die zentrale

Ausnehmung 40 hat; dies zeigt Rg. 4.

Fig. 5 zeigt die Verpackung 43, in der eine CD 66 mittels eines Rastzapfens 68

befestigt ist. Der Deckel dieser Verpackung 43 ist mit 70 bezeichnet.

Die Fomnhohlung 42 dieser Verpackung hat eine Breite, die der Lange D der

Aniagehilfe 32 entspricht, namlich 115 mm. Deshalb kann, wie in Fig. 5

dargestellt, diese Aniagehilfe 32 exakt in die Fomihdhlung 42 eingelegt werden

und zentriert dann das ringfonnige Etikett 30 direkt uber der CD-ROM 66. In

dieser Lage kann der rechte Teil des ringformigen Etiketts 30 mittels seines

Haftklebers auf den darunterliegenden Teil der CD-ROM 66 aufgeklebt werden.

Dies ist der Teil rechts von der Stanzkante 54.

AnschlieBend klappt man, wie in Fig. 10 dargestellt, emeut die Aniagehilfe 32

hoch, zleht sie von der Ruckseite des ringfSmiigen Etiketts 30 ab, und klebt



9

letzteres auch mit seinem linken Teil auf die CD-ROM 66, so daB diese nun

feitig etikettiert ist.

Sofem ein wiederabldsbarer Haftkleber 22 venvendet wird, konnen Fehler bei

der Etikettierung leichter konigiert werden, bzw. ein ringforniiges Etikett kann

abgeldst und durch ein anderes ersetzt warden.

NaturgemaB sind im Rahmen der vorliegenden Erfindung vielfache

Abwandlungen und Modifikationen mdglich.



Heinrich Hermann GmbH 4 Co
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Schutzanspruche

Anordnung mit einem flexiblen, beschriftbaren Etikettenmaterial (12),

welches auf einer Seite (20) mit einem Haftkleber (22) beschichtet und

mittels dieser Beschichtung (22) idsbar auf einem Tragemiaterial (24)

befestigt ist,

mit einer im Etikettenmaterial (12) vorgesehenen Stanzung (36, 38),

welche ein Etiketl (30, 30') mit einer zentralen Ausnehmung (40) definiert,

insbesondere ein ringfomniges Etikett fur eine CD-ROM (66),

und mit einer am Etikett (30) mittels dessen Haftkleber (22) losbar

angeordneten Aniagehilfe (32), welche von einer Kombinatlon aus

Etikettenmaterial (12) und Tragemiaterial (24) der Anordnung gebtldet ist.

Anordnung nach Anspmch 1, bei welcher die Aniagehilfe (32) durch eine

Stanzung definiert ist, welche in ihrem auBerhalb des Etiketts (30)

verlaufenden Teil sowohl im Etikettenmaterial (12) wie im Tragemiaterial

(24) vorgesehen ist. in ihrem innerhalb der vom Etikett (30) uberdeckten

Flache veriaufenden Teii aber im wesentlichen nur im Tragemiaterial

(24).

Anordnung nach Anspruch 1 Oder 2, bei welcher die auBertialb des

Etiketts (30) befindlichen Telle der Aniagehilfe (32) so bemessen sind,

daB sie mit geringem Spiel in eine entsprechende Fonmhdhlung (42)

eines Behalters (43) fur den zu etikettierenden Gegenstand (66) passen

und dabei das Etikett (30) relativ zu einem in diesem Behalter (43)

befindlichen, zu etikettierenden Gegenstand (66) zentrieren.

Anordnung nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 3, bei

welcher die zur Definition der Aniagehilfe (32) auBertialb des Etiketts (30)

vorgesehene Stanzung (44, 46, 48, 50, 52, 46\ 48\ 50') so bemessen Ist,
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daB im Bereich mindestens einer AuBenkante der Aniagehilfe (32) das

ausgestanzte Etikettenmaterial (12) Qber das ausgestanzte

Tragermaterial (24) ubersteht (47), Oder umgekehrt.

5. Anordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden AnsprOche,

bei welcher der Uberstand (47) etwa im Bereicb von 1 bis 3 mm liegt.

6. Anordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche,

bei welcher die Stanzung mindestens bereichsweise von ungestanzten

kurzen Abschnitten (49, 49\ 51) unterbrochen ist, weiche vom Benutzer

der Anordnung abreiBbar sind.

7. Anordnung nach Anspruch 6, bei welcher die ungestanzten kurzen

Abschnitte (49. 49\ 51) eine Lange (d) von ca. 0,5 mm aufwelsen.

8. Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, bei welcher die ungestanzten

kurzen Abschnitte (49. 49'. 51) in regelmaBigen Abstanden (A)

angeordnet sind. insbesondere von ca 10 bis 25 mm.

9. Anordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden AnsprOche.

bei welcher die Stanzung (54) fur die Aniagehilfe (32) im Bereich der

zentralen Ausnehmung mrt der dortigen fur die Definition der zentralen

Ausnehmung (40) vorgesehenen Stanzung (38) des Etikettenmaterials

(12) mindestens bereichsweise im wesentlichen ubereinstimmend

verlauft.

10. Anordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche»

bei welcher die Aniagehilfe (32) auf der beschriftbaren Seite des

Etikettenmaterials (12) mindestens bereichsweise optisch hen/orgehoben

ist (Fig. 4).

11. Anordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche.

bei welcher die Aniagehilfe (32) etwa nach Art eines Bandes ausgebildet

ist, welches bei einem ring^nnigen Etikett (30) im wesentlichen

tangential zu diesem verlauft und mindestens bereichsweise Qber dessen
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auBeren Rand (30) ubersteht

12. Anordnung nach Anspruch 1 1 , bei welcher sich die bandformig

ausgebildete Aniagehilfe (32) mit ihrem vom Tragermaterial (24)

gebildeten Teil etwa bis zur zentraien Ausnehmung (40) des ringfdimigen

Etiketts (30) erstreckt (Stanzung 54).

13. Anordnung nach Anspruch 1 1 , bei welcher sich die bandformig

ausgebildete Aniagehilfe (32) mit ihrem vom Tragemiaterial (24)

gebildeten Teil nicht bis zur zentralen Ausnehmung (40) des ringfomnigen

Etiketts (30) erstreckt (Stanzung 54').

14. Anordnung nach einem oder mehreren der vorhergehenden AnsprQche,

bei welcher der Haftkleber (22) ein pemnanent haftender Haftkleber ist.

15. Anordnung nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 13, bei

welcher der Haftkleber (22) als wiederabldsbarer Haftkleber ausgebildet

ist.

16. Anordung nach einem oder mehreren der vorhergehenden AnsprQche,

bei welchem auf einem A4-Blatt im Abstand voneinander zwei

ringformige Etiketten (30, 30') jeweils durch eine entsprechende

Stanzung definiert sind.

17. Anordnung nach Anspruch 16, bei welcher zwischen den beiden

ringfomnigen Etiketten (30, 30') mindestens ein langliches Etikett (60, 61

,

62) durch eine entsprechende Stanzung definiert ist.
'

18. Anordnung nach Anspruch 17, bei welcher die Abmessungen dieses

Idnglichen Etiketts (60, 61, 62) den Abmessungen des RQckens eines

Behalters (43) fOr eine CD angepaBt sind.

19. Anordnung mit einem fiexiblen beschriftbaren Etikettenmaterial (12),

welches auf einer Seite (20) mit einem Haftkleber (22) beschichtet ist und

mittels dieser Beschichtung (22) idsbar auf einem Tragenmaterial (24)
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befestigt ist,

mit einer am Etikett (30) mittels dessen Haftkleber (22) Idsbar

angeordneten Aniagehilfe (32), welche im Bereich des Etiketts (30) aus

Tragermaterial (24) und im Bereich auBerhalb des Etiketts (30) aus

Tragemiaterial (24) plus Etikettenmaterial (12) gebildet ist,

und deren Abmessungen so gewahit sind, daB die Aniagehilfe (32) mit

geringem Spiel in eine entsprechende Fonnhdhlung (42) eines Behalters

(43) fur den zu etikettierenden Gegenstand (66) paBt und dabei das

Etikett (30) relativ zu einem im Behalter (43) befindlichen, zu

etikettierenden Gegenstand (66) ausrichtet.

20. Anordnung nach Anspruch 19, bei welcher die Aniagehilfe (32) durch

eine Stanzung definiert ist, welche in ihrem auBerhalb des Etiketts (30)

verlaufenden Teil sowohl im Etikettenmaterial (12) wie im TrSgemrtaterial

(24) vorgesehen ist, In ihrem innerhalb der vom Etikett (30) uberdeckten

Flache verlaufenden Teil aber im wesentlichen nur im Tragemiaterial

(24).

21. Anordnung nach Anspmch 19 Oder 20, bei welcher die zur Definition der

Aniagehilfe (32) auBerhalb des Etiketts (30) vorgesehene Stanzung so

bemessen ist, daB im Bereich mindestens einer AuBenkante der

Aniagehilfe (32) entweder das ausgestanzte Etikettenmaterial (12) uber

^ das ausgestanzte Tragemiaterial (24), Oder das ausgestanzte

Tragemiaterial uber das ausgestanzte Etikettenmaterial, ubersteht (47).

22. Anordnung nach Anspruch 21 , bei welcher der Oberstand (47) etwa im

Bereich von 1 bis 3 mm liegt.

23. Anordnung nach einem Oder mehreren der Anspruche 19 bis 22, bei

welcher die Stanzung mindestens bereichsweise von ungestanzten

Abschnitten (49, 49', 51) unterbrochen ist, welche so dimensioniert sind,

daB sie vom Benutzer der Anordnung abreiBbar sind.

24. Anordnung nach Anspruch 23, bei welcher die ungestanzten Abschnitte

(49, 49', 51) eine Lange (d) von ca. 0,5 mm aulweisen.
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25. Anordnung nach Anspruch 23 Oder 24, bei welcher die ungestanzten

Abschnitte (49, 49', 51) in im wesentlichen regelmaBigen Abstanden (A)

angeordnet sind, insbesondere In Abstanden von ca. 10 bis 25 mm.

26. Anordnung nach einem Oder mehreren der Anspruche 19 bis 25, bei

welcher die Stanzung (54) fur die Aniagehilfe (32) im Bereich der

zentraien Ausnehmung mit der dortigen fur die Definition der zentralen

Ausnehmung (40) vorgesehenen Stanzung (38) des Etikettennnaterials

(12) mindestens bereichsweise im wesentlichen ubereinstimmend

verlauft.

27. Anordnung nach einem oder mehreren der AnsprQche 19 bis 26. bei

welcher die Aniagehilfe (32) auf der beschriflbaren Seite des

Etikettenmaterials (12) mindestens bereichsweise optisch hervorgehoben

ist.

28. Anordnung nach einem oder mehreren der AnsprQche 19 bis 27, bei

welcher die Aniagehilfe (32) etwa nach Art eines Bandes ausgebildet ist,

welches bei einem ringfomiigen Etikett (30) im wesentlichen tangential zu

diesem verlauft und mindestens bereichsweise uber dessen auBeren

Rand (30) ubersteht.

29. Anordnung nach Anspruch 28, bei weteher sich die l)andf6miig

ausgebildete Aniagehilfe (32) mit ihrem vom Tragennaterial (24)

gebildeten Tell etwa bis zur zentralen Ausnehmung (40) des ringfomiigen

Etfketts (30) erstreckt.

30. Anordnung nach Anspruch 28, bei welcher sich die bandfonDlg

ausgebildete Aniagehilfe (32) mit ihrem vom Tragermaterial (24)

gebildeten Toil nicht bis zur zentralen Ausnehmung (40) des ringf5nfnigen

Etiketts (30) erstreckt (Rg. 1: Stanzung 54').

31. Anordnung nach einem oder mehreren der AnsprQche 19 bis 30, bei

welcher der Haftkleber (22) als permanent haftender Haftkleber
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ausgebildet ist.

32. Anordnung nach einem Oder mehreren der Anspruche 19 bis 30, bei

welcher der Haftkleber (22) als wiederablosbarer Haftkleber ausgebildet

ist

33. Anordnung nach Anspruch 31 Oder 32, bei welcher der Haftkleber (22)

ein Schmelzhaftkieber ist.

34. Anordnung mit einem flexiblen beschriftbaren Etiketlenmaterial (12),

welches auf einer Seite (20) mit einem Haftkleber (22) beschichtet und

mittels dieser Beschtehtung I5sbar auf einem Tragemiaterial (24)

befestigt ist,

mit einer am Etikett (30) mittels dessen Haftkleber (22) Idsbar

angeordneten Aniagehilfe (32),

• welche im Bereich des Etiketts (30) und im Bereich auBerhalb des

Etiketts (30) zumindest aus Trggermaterial (24) gebildet ist,

• deren Abmessungen so gewahit sind, daB die Aniagehilfe (32) mit

geringem Spiel in eine Fomnhohlung (42) eines Behafters (43) fur den

zu etikettierenden Gegenstand (66) paBt und dabei das Etikett (30)

relativ zu einem im Behalter (43) in einer vorgegebenen Lage

befindlichen, zu etikettierenden Gegenstand (66) ausrichtet,

• wetehe Aniagehilfe (32) durch eine Stanzung (48\ 50') definiert ist, die

mindestens bereichsweise von ungestanzten kurzen Abschnitten (49\

51) unterbrochen Ist, welche vom Benutzer bei der Benutzung der

Anordnung abreiBbar sind.

35. Anordnung nach Anspruch 34, bei welcher die Aniagehilfe (32) in einem

Bereich auBerhalb des Etiketts (30) mindestens ein Element aus

Etikettenmaterial (12) aufweist,

und die zur Definition der Aniagehilfe (32) auBerhalb des Etiketts (30)

vorgesehene Stanzung so bemessen ist, daB im Berek^i mindestens

einer AuBenkante der Aniagehilfe (32) das ausgestanzte

Etikettenmaterial (12) Ober das ausgestanzte Tragemiaterial (24)

ubersteht (47), oder umgekehrt.
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36. Anordnung nach Anspruch 35, bei welcher der Oberstand etwa eine

Breite (47) von 1 bis 3 mm aufweist.

37. Blatt, insbesondere A4-Blatt, mit einem flexiblen, beschriftbaren

Etikettenmaterial (12), welches auf einer Seite (20) mit einem Haftkleber

(22) beschichtet und mittels dieser Beschrchtung (22) losbar auf ernem

Tragemiaterial (24) befestigt ist,

• mit im Etikettenmaterial (12) vorgesehenen Stanzungen (36, 38),

welche zwei ringfomnige Etiketten (30, 30') mit je einer zentralen

Ausnehmung (40) definieren, insbesondere Etiketten fur eine CD-

ROM (66),

• wot>ei bevorzugt an jedem ring^miigen Etikett (30) mittels dessen

HalMeber (22) eine Aniagehilfe (32) losbar angeordnet ist, welche

von einer Kombination aus Etikettenmaterial (12) und Tragemiaterial

(24) des Blatts gebildet ist,

• und mit mindestens einem langlichen Etikett (60, 61, 62), welches

zum Etikettieren des Ruckens eines CD-Behalters (43) ausgebildet

und im Zwischenraum zwischen den beiden ringformigen Etiketten

(30, 30') durch Stanzlinien im Etikettenmaterial definiert ist.

38. Blatt nach Anspruch 37, bei welcher die Aniagehilfen (32) jeweils durch

eine Stanzung definiert sind, welche in ihrem auBerhalb eines

ringfomnigen Etiketts (30) veriaufenden Teil sowohl im Etikettenmaterial

(12) wie im Tragemiaterial (24) vorgesehen ist, in ihrem innertialb der

vom ringfomnigen Etikett (30) uberdeckten Flache veriaufenden Teil aber

im wesentiichen nur im Tragermaterial (24).

39. Blatt nach Anspruch 37 Oder 38, bei welcher jeweils die au3ertialb eines

ringfomnigen Etiketts (30) befindlichen Telle der Aniagehilfe (32) so

bemessen sind, daB sie mit geringem Spiel in eine entsprechende

Fomnhdhlung (42) eines Behalters (43) fur den zu etikettierenden

Gegenstand (66) passen und dabei das Etikett (30) relativ zu einem in

diesem Behalter (43) befindlichen, zu etikettierenden Gegenstand (66)

zentrieren.

i
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40. Blatt nach einem oder mehreren der Anspruche 37 bis 39, bei welcher

jeweils die zur Definition der Aniagehilfe (32) auBertialb eines

ringfomnigen Etiketts (30) vorgesehene Stanzung (44, 46, 48, 50, 52, 46',

48", 50') so bemessen ist, daB im Bereich mindestens einer AuBenkante

der Aniagehilfe (32) das ausgestanzte Etikettenmaterial (12) uber das

ausgestanzte Tragennaterial (24) ubersteht (47), oder umgekehrt.

41 . Blatt nach einem oder mehreren der Anspruche 37 bis 40, bei welcher

der Oberstand (47) jeweils etwa im Bereich von 1 bis 3 mm liegt.

42. Blatt nach einem oder mehreren der Anspruche37 bis 41 , bei welcher die

Stanzung jeweils mindestens beretehsweise von ungestanzten kurzen

At>schnitten (49, 49', 51) unterbrochen ist, wetehe vom Benutzer des

Blatts abreiBbar sind.
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